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Don Silaf ©oblinflcr. 

T*sie geiten ber Cürrennot fmö nun feit mehr öenn jmet 
•"*^ gabi'bunöerteti »orbei, aber bis beute bleiben fie un»ergefjen iu 
ben (Erinnerungen bes fteirifdien Dolfes. 2ttit HedH! Was an 
(Duellen aus jener ,5eit ab un6 ju etir>a nodj jum Dorfdjein fommt, 
iueift basfelbe Bilb bitterfter 21ot un6 furchtbarer Blutopfer roie 
bas alte rfreefogemälöe am Dome unferer Canbesfyauptftabt. 

Durch bie L'iebensuiürbigfeit bes fjerrn L'anbespräfibenten a. X. 
€tto ,freiberrn »on »fr a v b e n e g g auf Sdilof; Hecr/eltjeimb im 
müt3tale rourbe (Gefertigter auf einen Folianten aus beffeu @dilo|;-
ardiine aufmerffam gemacht, ber, roie fieb alsbalb herausftellte, 
Qlufoeicbnungen über ben J-'etbjug bes Jahres 1537 enthält; fie 
mögen in biefen Blättern Eriüäbnung finben. Das Buch, ein ge« 
preßtet Sdjroeinsleberbanb in ,folio, bietet beutfdie Überfet$ungen 
ßeinridjs von (Eppenborf uadi bes Baptifta (Egnatius' römifeber 
Uaifergefcbicfjte uttb bes (ßaleatius Capella acht Büdicrit roelfcher 
ilriege; es erfebien 1556 bei Bans Schott in Strasburg. 

Die banbfdmftlidicn Eintragungen finben fid> auf öem leereit 
Blatte am Scbluffe unb an ber 3nnenfe*te o e s Hücfbecfcls unb 
(lammen, iuie ftcb mit Beftimmtbeit feftftellen läfjt, »on ber ßanb 
lüolfs »on Stubenberg (f 1566), einem bernorragenben Illit« 
gliebe feines Raufes. Sie rouröen ftchtlich balb nacb ben (Ereig-
niffen bes Jahres 1537 angelegt; etroas fpäter finb »on gleicher 
lianb uetfdiiebene Daten binjugefügt: burd) rücfgefebrte (Befangene 
unb anberroeitig erfuhr ber Derfaffer erft bas Sdiicffal fo mandies 
llnglücflid)en. 

(Ergeben bie Qlufseicbnungen roenig Bemerfensroertes über 
ben Derlauf bes J-'elbjuges, fo »erbient »ielleicbt bas Derseicbnis 
gefallener Jnneröfterreicber einige Beachtung; es gibt ein weiteres 
Zeugnis für bie Blutfteuer, roeldie unfer heiinifdier '2lbel in ben 
Cürfenfriegcn leiftetc. Bcfonbers aus biefetn (Btunbe mögen bie 
(Eintragungen hier piafe, finben; fie fcbliefjen fidi bamit an anbere 
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(Duellen für bie (Befchichte biefes ^uges an, unter benen aus Jnner-
öfterreieb u. a. ein Beriebt bes freiftngifchen Pflegers $u Caaf in 
lirain, Slnton »on ithurn' ju nennen ift. 

Hadiftebenb ber JCcrt: 

„•Jlno 1557' iar bes neuntten tag ofbttober an fantt Dioniffen 
tag ift voefd)e(bnn bie niberleg in IDtitbifdi lantt vor fiorbian; fein 
auf auf »nfer feitt »afl »it guett erlief) leitt pliben aus Pebamb, 
,-franCt̂ eii »nb aus bes marfgraf aus Praubenburg lantt, audi aus 
tDjierreidi »nb Cantt ob ber £ns »il hern »nb ebl, ber nameu id) 
nodj nitt toais. 

gtem aus beut lant |*%-| 2 Steir fein pliben nemlicb 
von Crauttmanstarf iii 
geprue&er; ?löam »on Crautmanstorf 
ift jeugmaifter gebeffen ain gefchitbtt reblidi man 

•Jlbam ift reibet geleft »nb feiner prueber ainer, ainer ift 
tob pliben. 

Jtcm mer »on IDeifleitefb iii 
0ebafMan ift ber teittfeben fnedit baubttman gebeffen, ain reblid) 
man ;) | fein al brei tob gcfdilagen. 

ytem »on (Brabnefb 3i»en ii 
geprueber polifarp »nb Sigmunb 

Jtem (Eifbnnperger geprueber 

(Brabenefb peb tob 
gefcb, lagen. 

ift rainer roiberfomen, fein 
peb tob 

3tem Stainpeis i tob 
Jtem firifiof ,färbar ift i tob 

bes lantt (Dfierreicb »ntter ben fues^eug fenbridi gebeffen 
Jtem J-'ribrid) Kinbfdieitt i tob 
gtem (Bebbartt lüelt^er 
3tem ber Sdiuegel (?) 

:) ift lebig roorben 
:i ift als er baimb feinen geftarben. 

liermerr'htt roellicbe aus bem lantt fiärntten »on abl 
pliben fein 

3tem erftlidi ain Kläger i ift ber gerüften pfärb baubtt-
mann gebeffen 

gtem 7lbrian »on (Breiffenefb i ift bes gereiffigen jeug 
fenbrid) gebeffen 

1 floti;enblatt o. Wab. b. IPiiftnf*., VIII, 357. 
3 (Bettigt. 
3 Von bn gleichen tjanö fpätei nachgetragen. 
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gtem ßane tfeubanffer i 
gtem iians HHtedircr i 
gtem ßarbcrger i 
gtem ihaltteiner i 
gtem l?ans Jörg »on ßimelberg i ift ber fnedit fenbridi 

gebeffen 
gtem IDilbenftainer i 
gtem Peifcber i 
gtem Ricnbcrger i 
gtem Hl. »on (Braben i 
gtem Seilet i 
gtem Hefcb i 
gtem (Ermaiiev i 
gtem 21brül (?) i 
gtem göftl i 
gtem prunbofer i 
gtem Stäfljl ii 

gtem ebl aus Iirain. 
ainer »on (Baienberg. 

gtem ßainridi »on IDernnefb 
1 gtem ainer »on Camberg 
2 gtem es fain auf bcm funifbreid) Pebamb fafi ain fdioncc 

toolgerüfter häuf 310 fues »nb ros gefchifb (1), ift ber Qltbredjtt 
Sdilifb ier öbrifter »clbbaubtman gebeffen, fein berrtn »nnb ebl 
eebl tob pliben nemlicb mer bann LH, bas gcfduit̂  als »erlern 
XXIIII ftufb. auf rebernn. 

gtem ain crlidier trefflidier baubttman ain graf von Cattrau 
ift ber Oellianer (!) fuesjcug obbrifter baubttman gebeffen, ift 
mitt ain feinen bauf pliben. 

gtem fo fein aud? pliben 3t»en »on Streitperg aus bem laut 
,franflien, audi »aft gefdiit'bt leitt. 

;! gtem jroen tjerrn aus bes margraf »on pranbenburg lantt 
aus ber martb, bie »on &ori£, fein »aft rool gerüft gebeffen, auch 
reblidi leitt. 

gtem in biffen 510g ift ber baubttman von Hab erfdjoffen roarben 
an ain fcbarmü^l, mitt namen tDäfittfcb Paul, ain trefflieb reblidi 
man in alnn fadicn, fo ain «blieben man groefen, ift an biffen 
jrog rattfam vnb »il mit feiner bantt ausgeridjtt. lüas er geratten 
ift glüf blieb jto eutt turnen, nadj feinen tob batt feinen ratt »nb 
Kbir'blifcitt »il mengl fabtt, batt vil gefdiifbtt vnb rebleid) eblleitt 

1 Sputetet Uachtrag. 
2 Ter ganje 2Ibfa% fpöfet nachgetragen. 
3 Don hiev bis 511m Scbluffe nachgetragen. 
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nb anbei erfam friegsleitt »ntter feiner baubttmanfdiaft fabt 
XIIlc gering pfärb, batt »ormals in bem 52 iar imb abjrog bes 
türfifdien faiffer pei Ceibnifc pei VIIIC türten erlegtt »nb' »il ber 
tüifenföpf an ben lantjen a,tn (Bräfe; eingefuert »nb »iel gefangen 
Ctrten." 

IDie mir baraus erfeben, bieten bie Qluf;eid)iuingeii roenig 
Üeues für bie (Befdüdite bes J-'elbjuges, beffen üerlauf hier für? 
fRjjlert fei. Iln ber froatifeben (Brcnje fam im Sommer bes 
jjabres 1557 eine anfetjnlicbe Streitmadit gegen bie Orten, etroa 
16.000 Ulann J-uf^olC unb 3000 Heiter mit entfpreebenbem (Befdiüfe, 
jufammcit, Böhmen unter bem (Brafen Qltbt-cd.it »on Sdilicf, Ungarn 
imter Pcr'rv unb bie Cruppen aus ben babshurgifdien (Erblanben 
unter bem (Oberbefehlshaber ßans ßa^ianer: gbre Aufgabe roar 
eine Di»erfion gegen bie Orten unb gapobjas Partei im füb» 
©eftlidien Ungarn.1 

Haitianer, ein allerdings bereits friegserprobter lHann, geigte 
fidi iuocs biefer größeren Qlufgabc nidit get»adifen, bie ihm ins« 
befonbere öurdi bie Ünbotmäfjigfeit ber übrigen ,führer, roie bm 
Mangel an (Belb unb Pro»iaut nodj erfdiroert rourbe. Unter 
mancherlei J-abrüdifeiten brang bas ßecr bis (Effegg »or, 311 beffen 
Belagerung man fidi jebodi 5U fduoad) füljlte. Qtiif bem Hücfjugc, 
6er mm angetreten rourbe, traf bas Verhängnis ein. Tladi mehreren 
tietiuftreichen (Befedjten, bei benen unter anbern ber tapfere, audi 
in unfercr (Duelle gerühmte Paul Bafics (IDäfittfdi) ben O b fanb, 
geriet bas fjeer bei (Bara. (Borjan, hier llorbiatt genannt — 
nädift Djafo»ar — in eine »erjroeifelte Cage. üor einem Hadjt« 
marfetje, burdi ben man nach Dalpö 31t entfommen hoffte, »er« 
liejeit ßafcianer, (Braf Sdilicf unb pefr^ mit ihren Ouppenteileu 
in übereilter unb roenig rühmlicher lüeife bas ßeer. Der Heft, 
meift Cruppen aus ben (Erblanben, würbe am 11. (Dftober nach 
tapferftem lüibcrftanbe unter Ceitung eines (Brafen Cobron unb 
bts ßärutners Hlager »on ben Orten an einen Sumpf gebrängt 
nnb größtenteils niebcrgebaucii; baher oie jablreidien gefallenen 
iiineröftcrreidiifdicu cEbelleute. 

Ter Häglidie Ausgang bes Jelbjuges erregte berechtigten 
2tli|mot, ber fidi befonbers gegen bie Rubrer riditete; im (Begen» 
fa%e baju bejeidjnet ber Stubenberger jene Befehlshaber, bie in 
treuem QluBbarreit bei ihren L'euten ben O b fanben, als ehrliche, 
rcblicbe ITlänner. » 

'Detgl. Itlucbar, iBcfchichte 6er Steietmarf, VIII 86. , 424; .'1. l iukr, 
(Befcbtcbte (ftftetreitb?, IV. 86 . , 59—61, insbefoiibete aber: Poigt: Der Juu 
ben Ijatis Hafeianet im Oifcntviege, bjftorlfcbes dafcrjenbiicb, neue .folge, 
V. 8b. (1844).' 
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llun einiges jur Gifte ber (Befallenen, bie ja für bie ©efdiidite 
nnb tBenealogie unferes beimifcbcn 'Jlbels nicfjt ohne gntercffc ift. 
Das nadi ben brei L'änbern Steiermarf, fiärnten unb firain ab
gefaßte üerseidinis ift nidit »ollftänbig; über mandie ber ange-
führten perfönlidir'eitcn erhalten roir insbefonbere in bes »erbienft. 
»ollen <freiberrn J-"ranj iJeopolb »on Stabl „€brenfpiegel bes 
Ijersogtums Steter"1 Qlusfunft. 

So erfahren roir, baf, '2lbam von Oautmansborf — 1537 
»on ben Orten gclöft — 1551 eines geroaltfanien Obes ftavb. 
Der erroähnte polifarp »on (Brabener' roar 1509 geboren unb 
cBatte einer 2lnna »on lleubaus. Cbviftopli vfärber, im liampfe ge
fallen, befaf; Sdilof] Jledielbeimb, in bem beute jene Qlufjeidinungen 
liegen, bie uns feinen (Lob tuubeit. llber bie beiben getöteten 
Sproffen aus bem berühmten ßaufe ber (Eggcnherger roirb uns 
roeiter nidits befannt. (Bcbbarb lüel-;er ift aus ber (Befangenfdiaft 
gelöft rooröen; ber gefallene J-riebricb »on Hinbfdieib ftarb nodi 
unverheiratet. 

Weniger ift über bie angeführten ftärntner 3U eruieren. Des 
ßctbeittoöes ßans Wägers »on <furftatt haben roir bereits gebadil; 
aus altem (Befdiledite mar audi ber »erftorbene ßans Jörg »on 
ßimmelherg. Don ben übrigen Hamen, unter benen fidi mandie 
befanntere Familien, roie bie lüuedirer, Hlalteincr unb iDilben-
ftciuer finben, ift nur jener bes 21nbre Hefch fidiergeftellt. 

2lus Iirain roarb Bernharb von Camberg gefangen unb als-
halb ausgeloft. 

(Es liegt eine llnfumme »on llnglücf unb Hlenfdicnroeli in 
ber langen HeUie ber 31ufge3äblten; roie »iele ßoffnungen jinb 
mit ihrem ßingangc »erniditet roorben ! Sclbft im günftigftcn ,fallc, 
bafi es ein UHeberfehen nadi ben Dulberseiten ber (Befangenfdiaft 
gab, räumte ber O b rafdi unter ben l)eimger'ebrten auf, bie iljvc 
L'ebensfraft bem Dienfte bes Daterlanbes geopfert hatten. 

1 nianuftript in ? San&en, 1752—4); Steierm. Can6ee-'2lrcbi», 
$an6för. Vir. 2S. 


